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T o y  area hat die Vererbung bei dem Seidenspinner eingehend studiert 
und schon mehrere Berichte fiber seine Experimente .erstattet. In der ersten 
der vorliegenden Arbeiten teilt Verf. zuerst eine Ubersicht der yon ihm 
studierten Raupenmerkmale mit, deren Anlagen sich nach der Mendelschen 
Regel vererben, und fiihrt auch an, ob sie dominant oder rezessiv sind. So- 
dann bespricht er die in der •iteratur lebhaft diskutierte Frage yon der 
Vererbung der Kokonfarbe und gibt auch eine Erklarung darfiber, daft ein- 
mal die gelbe, ein andermal die weifie Farbe dominiert. Diese Erkl~rung 
ist jedoch durchaus ganz falsch und streitet ganz gegen die fibliche Auf- 
fassung tier Presence-absence-ttypothese. Da Verf. aber in dieser Zeitschrift 
(Bd. X, Heft 3, S. 233--241) das R~tse], wie es scheint, ganz richtig 15st, 
indem er die Farbe yon zwei Faktoren abhangig macht, erstens einem Fak- 
tor ffir Pigment und zweitens einem Hemmungsfaktor, so dfirfte eine Wider- 
legung der ~lteren Auffassung T o y a m a s  hier fiberfliissig sein. ttiernach 
folgt eine Darstellung der Kreuzungsversuche yon Rassen, deren Eier in 
Farbe und Form verschieden sin& Da Verf. diese Versuche in der zweiten 
Abhandlung eingehend behandelt, so werden wir sie erst sparer besprechen. 
Zum Schlufi eignet Verf. einige Worte dem verwickelten Problem der Ver- 
erbung des Uni-, Bi- und Multi.voltinismus, d. h. der Eigenschaft des Seiden- 
spinners in einem Jahre eine, zwei oder mehrere Generationen zu entwickeln. 
T o y a m a  schlieflt sieh der Auffassung von Mc C r a c k e n  an, da~ die Ver- 
erbung eine maternelle ist, meint aber, dab sie in hohem Grade durch die 
Einwirkung der Temperatur abge~ndert werden kann. Bivoltinistische 
Rassen kSnnen durch Einflufi hoher Temperatur w~hrend der Entwicklung 
der Eier in univoltinistische verwandelt werden, wogegen herabgesetzte 
Temperatur in demselben Entwicklungsstadium zwei oder sogar mehrere 
Generationen hervorruft. Die univoltinistische Rasse ist weniger leicht 
modifikabel. Durch diese Entdeckung werden die eigentfimlichen, einander 
widersprechenden Ergebnisse verschiedener Forseher erkl~rt, welehe Resul- 
tate C a s t l e  zur Annahme eines Dominanzwechsels veranlaften (vgl. das 
Ref. fiber Mc C r a c k e n  und C a s t l e  in dieser Zeitschrift. Bd. VII, S. 73~ 
wo Referent schon die Bedeutung der Milieueinflfisse betont hat). 

In der zweiten Abhandlung werden, wie gesagt, die verschiedenen 
Merkmale der Eier und die Vererbung ihrer Anlagen behandelt. Die Ver- 
erbung gestaltet sich sehr verwickelt, denn die Farbe der Eier ist in erster 
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Linie bedingt yon der Eierschale, dem Eidotter und der Serosa des sich ent- 
wickelnden R~iupchens. Die Schale und der Dotter sind aber Teile des 
Muttertieres und' gehSren derselben Generation an, w~ihrend die Serosa 
schon das Produkt der vereinigten Sperma- und Eikerne ist und demzufolge 
zu einer sp~teren Generation als Schale und Dotter gez~hlt werden muff. 
Hierdurch wird eine Untersuchung sehr erschwert. T o y a m  a ist sich dessen 
klar bewu6t, betrachtet aber dennoch das ganze Ei als zu einer Generation 
gehSrend, was vielleicht praktisch ist, aber theoretisch nicht gut begriindet 
erscheint. Bei der von T o y a m a  benutztenBezeichnungsweise, nach welcher 
die neue Generation mit dem frisch abgelegten Ei anfangt, - -  nicht mit 
dem Kopulationsakt der beiden Kerne der Sexualzellen - - ,  mfissen selbstver- 
st~ndlich Farbe, Form und Struktur der Eischale sowie Farbenton des Ei- 
dotters eine maternelle Vererbung zeigen, d. h. immer dieselben Eigenschaf- 
ten wie das Muttertier besitzen. Hierin liegt aber, wie gesagt nichts Uber- 
raschendes, denn die genannten Teile sind direkt Produkte des Muttertieres. 
Im hSchsten Grade auffallend ist dagegen die Entdeckung T o y a m a s ,  da6 
auch die Merkmale tier yon dem Raupenembryo gebildeten Serosa, immer nur 
durch die Anlagen der Mutter bestimmt werden, trotzdem das Raupchen selbst 
eine andere genotypische Zusammensetzung haben kann. An mehreren Merk- 
malen zeigt Verf. in zahlreichen Zuchten, reich an Individuen, dat~ dies tat- 
s~ichlich der Fall ist. Nur die karmesinrote Farbe der Serosa verh~tlt sich 
wie ein normales monohybrides Merkmal, ohne die maternelle Vererbung zu 
zeigen. Dagegen scheint der Besitz dieser Anlage in irgend einer Korrelation 
zu einer stark gesteigerten Sterblichkeit zu stehen. 

Die Analyse der Vererbung der Eimerkmale ist selbstverstandlich mit 
den allergrSi~ten Schwierigkeiten verknfipft, denn eine Folge der maternellen 
Vererbung ist, da6 der Experimentator seinen Tieren nicht ansehen kann, 
was sie ftir eine genotypische Zusammensetzung haben, und deshalb seine 
Kreuzungen aufs Geratewohl ausfiihren muir. Dai~ eine Analyse trotzdem 
mSglieh ist, obgleich sie ein sehr grofies Material erfordert, beweist T o y a m  a 
durch seine Untersuchung. 

T o y a m a s  Arbeit ist miihsam und zeitraubend gewesen. Wir kSnnen 
ibm dankbar sein, da6 er Klarheit in die komplizierten Verh~ltnisse gebracht 
hat, und mit ihm hoffen, dai~ er uns auch die Ursachen der bisher ganz 
r~tselhaften Erscheinung der maternellen Vererbung entdecken wird. 

F e d e r l e y ,  Helsingfors. 
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Bastardierungsversuche an Canna indica sind deshalb yon besonderer 
Wichtigkeit, well C. indica in den Keimzellen nut drei Chromosomen besitzt, 
und dutch diese Untersuchungen klargelegt werden kann, ob wirklich die 
Mendelspaltung und die Chromosomenreduktion in kausalem Verhi~ltnis 
stehen. Verf. wandte fiir seine Yersuche in Dell zwei verwilderte Canna- 
Varietiiten an: eine grtinbl~ittrige, samenbest~ndige und eine rotberandete, 
sich aufspaltende VarietAt. Die rote Farbe der letzteren war beschri~nkt auf 
den Blattrand, den Stengel und die kegelfiirmigen Papillen auf den un- 
reifen Friichten. Die Spaltungen der geselbsteten roten Individuen gaben 
entweder die Zahlenverh~ltnisse 3 : 1 (z. B. 27 rot : 10 griin, 44 : 15, 24 : 8), 
oder 9 : 7  (z. B. 146 rot : 123 griin, 53 : 38, 31 : 24, 41 : 29) oder auch 27 : 37 
(7 r o t : 1 0  griin, 11:15).  Diese Spaltungen wgren zu erkl~ren dutch An- 


